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Eine besondere Service-Orientierung
ist also weit mehr als die Summe ihrer
Teile, sie geht weit über die Ober-

fläche, über das für den Patienten sinnlich
Wahrnehmbare hinaus. Die Service-Orien-
tierung ist der allgemeine Ausdruck einer
vom gesamten Praxisteam gelebten Philoso-
phie, in deren Zentrum der Patient steht.
Und genauso nimmt dieser auch den Service
einer Praxis wahr: Qualitätsschwankungen
fallen schnell auf und wirken sich negativ auf
das Image der Praxis aus. Im Gegenzug über-
zeugt eine Praxis, deren Service auf ganzer
Linie stimmt, auch  sehr schnell von ihrer me-
dizinischen Kompetenz.

Was ist Service?
Service definiert sich heute in all den Leis-
tungen, die einem Patienten über die zahn-
medizinische Behandlung hinaus geboten
werden. Im Zuge der Entwicklung von
Zahnarztpraxen zu Dienstleistungsunter-
nehmen kommt dem Service eine immer
stärkere Bedeutung zu – mittlerweile kann
man ohne Übertreibung sagen, dass die Ser-
viceorientierung zu einem zentralen Ent-
scheidungskriterium für den Patienten bei
der Wahl einer Zahnarztpraxis geworden ist.

Das liegt zum einen daran, dass die Zahn-
arztdichte gerade in den Großstädten stän-
dig wächst und zum anderen natürlich an
den gestiegenen Ansprüchen der Patienten,
die neben einer hochwertigen medizinischen
Versorgung auch gut betreut werden wollen.
Der Service spielt aber neben seinen unmit-
telbaren Auswirkungen auf das Wohlbe-
finden der Patienten noch eine wesentliche
„versteckte“ Rolle: Da ein Patient im Nor-
malfall die Qualität einer zahnmedizi-
nischen Leistung nicht oder nur schwer 
einschätzen kann, zieht er andere, sog. 
sekundäre Kriterien zu Rate, die ihm das
fachliche Know-how des Arztes mittelbar
dokumentieren. Eigentlich sollten die fol-
genden Punkte zur Servicekompetenz einer
jeden Praxis zählen. Es kommt aber doch im-
mer wieder vor, dass der eine oder andere im
hektischen Praxisalltag vernachlässigt wird.
Meist helfen da eine straffe Organisation
und eine detaillierte Aufgaben- und Kompe-
tenzverteilung. Die folgende Auflistung
kann als Checkliste und Orientierungshilfe
dienen:
• Patienten werden bei uns immer freund-

lich, mit einem Lächeln auf den Lippen
und einem persönlichen Wort empfangen.
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Zahnärzte, die sich unabhängig machen wollen von Leistungsbudgetie-
rung und Kassenmedizin, müssen mit viel Engagement und unter Ein-

satz finanzieller, zeitlicher und persönlicher Ressourcen die Entwicklung
ihrer Praxen vorantreiben. Deren wirtschaftlicher Erfolg ist freilich

ebenso wie die Zufriedenheit des gesamten Praxisteams und der Patien-
ten multifaktoriell begründet. Ein Zahnarzt, der seine persönlichen

Ziele – eine hochwertige Zahnmedizin, ein motiviertes Team, begeisterte
Patienten und den wirtschaftlichen Praxiserfolg – realisieren möchte,

muss auf allen Gebieten überzeugen. Ein Höchstmaß an Service-Orien-
tierung transportiert diesen umfassenden Qualitätsanspruch an die Pati-

enten, die bei einem hohen Standard für besondere Leistungen auch
gerne zuzahlen – das zeigen Erfahrungen in vielen Praxen.
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• Unsere Rezeptionskraft ist in der telefoni-
schen Gesprächsführung mit Patienten op-
timal vorbereitet.

• In der Regel können Wartezeiten von über
15 Minuten vermieden werden.

• Auf einen Termin müssen unsere Patienten
in der Regel nicht lange warten. Meistens
bekommen sie zu der von ihnen gewünsch-
ten Tageszeit.

• Das Wartezimmer ist stets aufgeräumt.
• Im Wartezimmer liegt aktuelle Lektüre aus

und stehen Getränke bereit. Auch Kaffee
wird angeboten.

• Wartende Patienten haben bei uns in der
Praxis die Möglichkeit, sich die Zähne zu
putzen; Einweg-Zahnputzutensilien liegen
bereit.

• Bei uns fühlen sich auch sehr anspruchs-
volle Patienten wohl.

• Die Einrichtung der Praxis ist ansprechend
und auf die Hauptpa-
tientenzielgruppe abge-
stimmt.
• Das Praxisteam arbei-

tet harmonisch zusam-
men und macht einen
motivierten und moti-
vierenden Eindruck.

Kommunikation 
Service ist Kommunika-
tion. Die wichtigste Maß-
gabe guter Kommuni-
kation ist die Fokussie-
rung des Kommunikati-
onspartners. Wird dieser
in seiner Gesamtheit
berücksichtigt, kann die
Kommunikation sehr
präzise auf diesen abge-
stimmt und dadurch er-
folgreich werden. Patien-
tenkommunikation fin-
det auf vielen Wegen statt
– mündlich, schriftlich
und am Telefon; sie wird
eingesetzt, wenn der Pati-
ent begrüßt, beraten oder
informiert wird. Kom-
muniziert wird mit Hilfe
des gesamten Patien-
teninformationssystems,
das Praxisschilder und
Hinweistafeln, Informa-
tionsbroschüren, den In-
ternetauftritt, Infobilder,
die Teamvorstellung und
alle Schriftstücke  bein-

haltet, die dem Patienten ausgehändigt wer-
den. Für die inhaltliche, d. h. textliche Aufbe-
reitung all dieser Medien gilt: Die Informatio-
nen müssen in verständlicher, knapper und
wohl dosierter Form vermittelt werden. Fach-
liche Erläuterungen sollten in allgemeinver-
ständlichen Worten erklärt und der Leser mit
kurzen Sätzen und knappen Texten über die
Praxis, ihr Team, Behandlungsmethoden und
interne Besonderheiten informiert werden.
Das Gleiche gilt für die praxiseigene Website –
auch hier sollte die Devise lauten: Mit geziel-
ten Informationen Interesse wecken und den
Leser nicht mit zu vielen Details beladen! 

Mitarbeiterverhalten
Auch menschliches Verhalten fällt in den
Rahmen von Kommunikation. Das Praxis-
team trägt also mit seinem Verhalten mittel-
bar aktiv zur Service-Orientierung und zum
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Wohlbefinden der Patienten bei.
Doch zum Verhalten eines serviceori-
entierten Praxisteams zählt nicht nur
der freundliche Umgang, sondern
auch die professionelle Führung des
Patienten. Das Team muss aufeinan-
der eingespielt sein, der Behand-
lungsablauf ist stringent und erst-
klassig organisiert, jede Mitarbeite-
rin weiß, welche Verantwortungsbe-
reiche sie zu betreuen hat und welche
konkreten Handlungen sich daraus
ergeben. Teamkonflikte werden hin-
ter verschlossenen Türen geklärt, auf
keinen Fall in Anwesenheit des Pati-
enten. Das Teamverhalten vermittelt
die Philosophie der Praxis und moti-
viert: Motivation erzeugt Motivation
und umgekehrt – so ergibt sich ein
Wechselspiel aus Mitarbeiter- und
Patientenbegeisterung.

Ambiente
Eine Arztpraxis sollte sich heute als
ein modernes Dienstleistungsunter-
nehmen verstehen, in dem der Patient
konsequent im Mittelpunkt steht.
Diese Patienten-Orientierung schlägt
sich jedoch nicht nur in der erstklas-
sigen medizinischen Behandlung nie-
der. Eine Praxis, die den Patienten
zum König Kunde erklärt, bietet
mehr als Freundlichkeit und neueste
Technik. Ein straff organisiertes Ter-
minmanagement sorgt für geringe
Wartezeiten. Sollte es dennoch zu ei-
nigen Minuten Verzögerung kom-
men, bietet der Aufenthalt im Warte-
zimmer Gelegenheit zu aktueller Lek-

türe, einem Getränk oder dem
andächtigen Verweilen in einer
angenehmen, wohltuenden At-
mosphäre: Eine stimmungs-
volle Möblierung, Bilder, Pflan-
zen, klassische Musik oder me-
ditative Klänge beruhigen und
vermitteln das Gefühl der Ge-
borgenheit. Das Praxisteam hat
sich Gedanken gemacht, man
geht hier auf den Patienten ein –
diese Botschaften werden durch
ein hohes Maß an Komfort
kommuniziert. 

Fazit
Service-Orientierung ist ein
permanenter Prozess, ein Pro-
jekt, an dem der Arzt und sein
Team ständig arbeiten müssen,
das ständig optimiert werden
kann und optimiert werden
sollte. Wichtig hierfür sind eine
Praxisstrategie, die neben ei-
nem strukturierten Aktivitä-
tenplan auch die regelmäßigen
Fortbildungen für den Arzt und
seine Helferinnen vorsieht. 
Die Gesundheitspolitik befin-
det sich in ständigem Wandel,
und der Patient avanciert zum
anspruchs- und erwartungs-
vollen Kunden: Nur wer die
Zeichen der Zeit erkennt und
die Zukunft seiner Praxis ak-
tiv, ideenreich und eigenver-
antwortlich gestaltet, wird
langfristig deren Erfolg sicher-
stellen. �
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